
Lathyrus latifolius – Staudenwicke 30

Lathyrus odorata – Duftwicke 15

Lathyrus odorata - Duftwicken-Farbmix 15



Lathyrus sativus - Speise-Platterbse,
Deutsche Kichererbse

Diese essbare Form der Platterbse stammt vermutlich
aus dem Mittelmeerraum und wird bei uns schon seit 

dem 16. Jahrhundert als Nahrungsmittel angebaut.
Die Verwendung in der Küche ist vielseitig, denn

neben den ausgereiften Körnern, die zu Mehl
vermahlen oder gekocht werden, können auch die

jungen Triebe und Blätter, sowie die jungen Schoten
als Gemüse zubereitet werden. Jedoch sollte die
Platterbse nicht übermässig genossen werden
(Lathyrismus). Die Pflanze ist sehr einfach zu

kultivieren, gesät wird ab Ende März bis Ende Mai
direkt ins Freiland, in Reihen, wie Erbsen ca. 1cm tief.

Die Pflanzen können entweder liegen oder aber
besser rankend wachsen und erreichen dann etwa
100cm. Die Blüten erscheinen je nach Saattermin 

ab Juni bis September. 

25

Lavandula angustifolia (officinalis) – Lavendel 100

Lavandula multifida - Oregano-Lavendel

Wenn man nur an den Blättern dieser hübschen
Pflanze riechen würde, könnte man glauben, daß man

tatsächlich Oregano vor sich hat.
Würzt überall da gut, wo man sonst Oregano nehmen

würde. Sehr rasch wüchsiger Dauerblüher, der bei
uns einjährig kultiviert wird. Tolle Aroma- und

Würzpflanze!

50

Lavandula stoechas – Schopf-Lavendel 50



Lavatera arborea – Baummalve, Baumförmige
Strauchpappel

Eine Rarität unter den Malvengewächsen ist die
Baummalve, die einen unterarmdicken Stamm

bekommen kann und an besonders günstigen Stellen
im Garten bis zu 3m hoch wächst. Ausgesät wird ab

März/ April bei ca. 20°C, dabei die Samen etwa
samenstark mit Erde bedecken. Die Art gilt als

kurzlebig, oft nur zweijährig. Wo es ihr gefällt, da blüht
sie schon im ersten Jahr und erhält sich auch durch

Selbstaussaat.

25

Lavatera thuringiaca – Thüringer
Strauchpappel

50

Lavatera trimestris – Bechermalve rosa 100

Lavatera trimestris – Bechermalve weiß

                                                                                 

30



Layia platyglossa – Weißspitzchen
Diese fröhlich wirkende Einjährige aus dem Süden
der USA ist in unseren Gärten noch sehr selten zu

sehen und das, obwohl sie nicht nur schön ist,
sondern auch völlig problemlos zu kultivieren ist.

Ausgesät wird ab April/ Mai direkt ins Freiland. Wer
die hübschen gelben Blüten mit ihren kontrastreichen,
weißen Spitzen schon früher bewundern möchte, der

kann auch ab März im Haus mit der Vorkultur
beginnen. Die Samen nur dünn mit Erde bedecken,
die Keimung erfolgt bei etwa 20°C rasch in 7 bis 14

Tagen. Alles, was diese, auch bei Bienen sehr
beliebte Schönheit, zum glücklich werden braucht, ist

ein sonniger Platz im Garten. Das Weißspitzchen
blüht ab Juni bis in den Herbst und erreicht eine Höhe

von ca.60cm.

100

Leonotis nepetifolia - Löwenohr

Das stattliche Löwenohr ist in weiten Teilen Afrikas
und Indiens beheimatet. Die eigentlich ausdauernde

Staude lässt sich problemlos als einjährige
Sommerblume oder auch als mehrjährige

Kübelpflanze ziehen. Die teilweise über 2m hohen
Pflanzen bieten während der recht langen Blütezeit

einen spektakulären Blickfang. Das Löwenohr liebt die
Sonne und ist recht trockenheitsverträglich, freut sich

jedoch über Wassergaben an heißen Tagen.
Ausgesät wird ab März/ April bei ca. 20°C unter Glas,

Samen nur leicht mit Erde bedecken und
gleichmässig feucht (nicht naß!) halten. Keimung

nach ca. 14-21 Tagen, einmal in 9er-Töpfe pikieren
und ab Mitte Mai auspflanzen. 

50



Leonurus cardiaca- Herzgespannkraut,
Löwenschwanz 

Ein einheimisches Kraut, das in freier Natur leider fast
nicht mehr zu finden ist, obwohl es eine robuste

Pflanze ist, die früher als Heilkraut Verwendung fand.
Es hat entkrampfende, blutdrucksenkende und

wehenfördernde Wirkungen und wird in 
der Volksmedizin als Herztonikum,bei

Verdauungsbeschwerden, Wechseljahrs-
beschwerden und auch als Beruhigungsmittel

eingesetzt. Unter optimalen Bedingungen (guter
Gartenboden) wird die Pflanze ca. 2m hoch, bleibt
aber meistens kleiner. Sie liebt die Sonne, kommt

aber auch gut mit Halbschatten klar.  
Diese Pflanze ist ein Muss für jeden Naturgarten,
denn sie wird ab Beginn der Blüte im Juni bis zum

Frost von Hummeln,Bienen & Co. umschwärmt. Sehr
langlebig, steht im TopRanking der „Bienenpflanzen“

ganz oben.Saatgut nur leicht mit Erde bedecken,
leicht andrücken und anfeuchten.

200

Leonurus cardiaca „Grobbebol“ - Krauses
Herzgespann 

Spielart des europäischen Herzgespanns mit schön
gekrausten Blättern, die denen von manchen

Duftpelargonien zum Verwechseln ähnlich sehen, bei
gleichen guten Eigenschaften für Mensch und Insekt.
Kompakter im Wuchs als das normale Herzgespann.

Eine nur sehr selten angebotene Rarität.
Vorkultur ab März oder Direktsaat ab April. Keimt

leicht, vereinzeln auf einen Abstand von ca. 30 cm.

100

Leonurus japonicus syn. L. artemisia -
Chinesisches Herzgespann 

Diese Herzgespannart wird zweijährig kultiviert. Im
ersten Jahr (Aussaat von April bis Juni) bildet sich nur
das Blattwerk aus und wird etwa 20 cm hoch. Erst im
Jahr darauf kommt es zur Blüte, die dem sibirischem
Herzgespann ähnelt, bleibt aber niedriger als dieses
(ca. 80 cm). Heilkraut und Insektenmagnet wie alle

Herzgespanne.

50



Leonurus sibiricus - Sibirisches Herzgespann 

Das sibirische Herzgespann wird im Vergleich zum
europäischen Herzgespann nur einjährig kultiviert. Es
kann im Herbst oder Frühjahr ausgesät werden, wird

ca. 120 cm hoch. Die Blüten sind durch die rosa
Farbe sehr attraktiv, was auch Biene und Co. gefällt.

Allereinfachste Kultur, im wahrsten Sinne eine
HERZallerliebste Pflanze.

Vorkultur ab März oder Direktsaat ab April. Keimt
leicht, vereinzeln auf einen Abstand von ca. 30 cm.

200

Leonurus sibiricus - Sibirisches Herzgespann
Weiß + Rosa-Mix

Das sibirische Herzgespann wird im Vergleich zum
europäischen Herzgespann nur einjährig kultiviert. Es
kann im Herbst oder Frühjahr ausgesät werden, wird

ca. 120 cm hoch. Die weissen Blüten sind sehr
attraktiv und bei Bienen beliebt. Allereinfachste Kultur,

im wahrsten Sinne eine HERZallerliebste Pflanze.

100

Lepechinia hastata - Pechsalbei, 
Falscher Salbei

Der Pechsalbei ist gar kein Salbei, wird aber jeden
Salbei-Fan begeistern! Diese sehr attraktive Pflanze

kommt aus dem Norden Mexikos und ist auf dem
Weg, Pflanzenliebhaber weltweit zu begeistern. Zum
einen hat sie eine sehr hübsche, silbrige Belaubung

mit sagenhaftem, ätherischen Aroma, was die
meisten Menschen (mich inklusive) sofort an Salbei
denken läßt. Und auch ihre schöne, tiefviolette Blüte

ist Salbeiblüten sehr ähnlich. Der Pechsalbei ist leider
hierzulande nicht zu 100% winterhart, dennoch ist er
allemal zäh und trotzt Temperaturen bis -10°C auf
jeden Fall. Das heißt, in milderen Weinbaugebieten
kann man ihn durchaus an eine geschützte, sonnige

Stelle, die einen durchlässigen Boden hat,
auspflanzen. Ansonsten eine pflegeleichte, sehr

empfehlenswerte Kübelpflanze, die sich kühl und hell
(besser) oder auch dunkel überwintern läßt. Ausgesät
wird bei ca. 20°C ab März/ April im Haus oder unter

Glas. Keimung in 2-4 Wochen, Samen nur ganz leicht
mit Erde bedecken.  

15



Leucanthemella serotina - Herbstmagerite 50

Leucanthemum x superbum syn.
Chrysanthemum superbum
Margerite, Garten-Margerite

Von diesem Sommerblüherklassiker gibt es schier
endlos viele Variationen, die sich immer wieder in

Nuancen voneinander unterscheiden. Den Meisten
gemeinsam sind jedoch die , wie Riesengänse-
blümchen aussehenden, Korbblüten. Also gelbe

Scheibenblüten, umgeben von weißen
Strahlenblütenblättern, Ausnahmen machen hier

jedoch die gefüllten Formen und die mit reinweißen
Blüten. Die von uns angebotene Form wird ca.80cm

hoch und hat einfache Blüten (gelb mit weißem
Rand), die sich sehr gut zum Schnitt eignen. Die

Pflanzen mögen einen sonnigen Platz, in der
Staudenrabatte oder auch in Wildstauden-

pflanzungen, in nicht zu trockenem Boden. Dort
blühen sie ab Frühsommer bis zum Herbst.

Gesät wird im April/ Mai entweder direkt ins Freiland
oder in Töpfchen unter Glas bei Wärme ca.20°C
keimen die Meisten schon nach etwa 14Tagen.

50

Levisticum officinale – Liebstöckel, Maggikraut 50

Leycesteria formosa - Himalaya-Geißblatt,
Karamellbeere, Karamellstrauch 

Sehr dekorativer Strauch aus dem Himalaya, wächst
bei uns eher wie eine Staude, d. h. alle oberirdischen
Teile frieren im Winter zurück. Der Neuaustrieb erfolgt
aus dem kräftigen Wurzelstock und erreicht bei guten
Bedingungen jährlich ca. 2 Meter an Höhe. Die voll

ausgereiften Beerenfrüchte sind essbar und erinnern
geschmacklich an Karamell, daher die deutsche

Namensgebung. Auch Bienen naschen gerne an den
Blüten. Aussaat in Saatschalen ab März bis Ende Juni

unter Glas. Samen nicht oder nur wenig mit Erde
bedecken. Nach der Keimung so bald wie möglich
pikieren. Nach den letzten Frösten auspflanzen.

30



Liatris spicata - Prachtscharte
                                                 

50

Limnanthes douglasii - Spiegelei-Blume,
Douglas-Sumpfblume

Dieses einjährige Sommerblümchen wächst schnell
zu blühenden Pflanzen heran und eignet sich
hervorragend als Bodendecker. Sie sollten die

Spiegelei-Blume ab März/ April direkt an Ort und
Stelle säen. Die Pflanzen bevorzugen Sonne oder

Halbschatten und gleichmässige Bodenfeuchte, auch
Staunässe wird kurzzeitig toleriert, Trockenheit nicht.
Man kann die recht harten Körner vor der Aussaat ein
paar Stunden im Wasser vorquellen lassen, Keimung

innerhalb von 7-14 Tagen. Da die Pflanzen selten
höher als 20cm werden und eher in die Breite

wachsen, lassen sich auch Blumenkästen oder
Ähnliches mit ihr verschönern. Vermeiden Sie allzu

heiße Standorte und die pralle Mittagssonne.  
    

100

Linaria purpurea – Purpur-Frauenflachs-Mix

Aussaat das ganze Frühjahr in Schalen. Keimt
schnell. Nur leicht feucht halten bei Temperaturen um

20 °C. Die Samen nur sehr dünn oder gar nicht
abdecken, aber andrücken. Nach erfolgter Keimung

kühler stellen.

150

Linaria purpurea – Purpur-Frauenflachs rosa

                                   

30



Linaria maroccana – Marokkanisches
Leinkraut-Farbmix

150

Lippia scaberrima - Brasilianischer
Minzestrauch, Minzverbene

Der Brasilianische Minzestrauch aus Südamerika wird in
seiner Heimat als Heil- und Küchenkraut verwendet. Mir ist
das derbe Laub mit dem eukalyptusartigen Aroma zu herb

- aber das ist ja Geschmacksache. Sicher ist, daß der
robuste Strauch eine tolle Kübelpflanze ist. In einem Jahr

entwickelt sich die Pflanze zu einem blühenden Sträuchein
mit etwa einem Meter Wuchshöhe. Die Blüten geben ein
honigsüsses Aroma ab und sind sehr beliebt bei Bienen.
Ab dem zweiten Jahr wächst die Pflanze kräftig und kann
bis zu zwei Meter hoch werden. Die Pflanze kann jederzeit

stark zurückgeschnitten werden und wird kühl, aber
frostfrei, hell oder dunkel, fast trocken überwintert.

Ausgesät wird ab März/ April bis Ende Mai bei ca. 20°C
Bodentemperatur. Die Saat nur fein mit Erde bedecken

und leicht andrücken (Lichtkeimer). 

100

Lithospermum officinale - Echter Steinsame

Der Steinsame war früher über ganz Europa
verbreitet und wurde in der Heilkunde angewandt.

Heute gibt es nur noch zerstreut Vorkommen dieser
robusten Wildpflanze. Der Steinsame wächst in der

Sonne oder im Halbschatten auf guten, durchlässigen
Böden bis etwa 60cm hoch. Die Pflanzen kommen

schon im ersten Jahr zur Blüte, welche 
zwar für menschliche Augen klein sind, für Bienen
aber sind sie klasse und werden sehr gut besucht.

Nach der recht langen Blütezeit, entwickeln sich die
weißen, harten, namengebenden Steinsamen. Diese

bleiben fest am Fruchtstand und zieren so auf ihre
Art, bis sie im Winter von Vögeln gefressen werden.

Sehr gut für Naturgärten geeignet. 
 

50


